
Die Taxis'sche Post und die Beförderung der Briefe 
Karls Y. in den Jahren 1523 bis 1525. 

Von 

W i l h e l m B a u e r . 

Die Regierung Karls V. brachte seinen Landen mancherlei Neues 
und Überraschendes. Schon Maximilian hatte vieles in die Wege ge-
leitet, doch drangen diese Reformen meist erst unter seinen Nach-
folgern völlig durch. Die Unbeständigkeit seines Geistes hatte den 
jungen Keimen, die sich auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens 
zeigten, die ihnen so nötige Ruhe nicht zu geben vermocht. Zu den 
treibenden Ideen einer neuen Zeit kam unter Karl noch dazu, dass 
sich die realen Grundlagen seiner Herrschaft gegenüber denen seines 
Vorgängers gründlich umgestaltet hatten. War es bereits Maximilian, 
der die Verbindung mit den Niederlanden angebahnt hatte, so traten 
jetzt auch das ferne Spanien und grosse Teile Italiens durch die Ge-
meinsamkeit des Herrschers in einen engeren Zusammenhang mit-
einander. Die räumliche Ausdehnung dieses Riesenreiches eröffnete 
nun seinen Angehörigen unerwartete Perspektiven, stellte aber gleich-
zeitig den Monarchen vor gänzlich neue Aufgaben, galt es doch einen 
Staat zu regieren, der, die amerikanischen Besitzungen nicht mitein-
gerechnet, in drei, ja vier völlig unverbundeue Teile zerfiel. Zwischen 
Spanien und die Niederlande drängte sich das feindliche Frankreich 
und ganz abgetrennt von den übrigen Gebieten lag unten im Süden 
das Königreich Neapel. Im Osten aber breiteten sich die österreichi-
schen Erblande aus; diese selbst kein in sich abgeschlossener Komplex. 
Und zu alldem gesellte sich noch der Umstand, dass diese einzelnen 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/24/15 10:57 PM



Die Taxie'sche Poet und die Beförderung der Briefe Karls Y. etc. 4 3 7 

Staatswesen, die sich jetzt in einer Hand vereinigt sahen, nur wider-
strebend dem Zwange der Ereignisse sich fügten und ungern ihr 
Sonderleben aufgaben, um dem jungen Karl Treue zu halten, den die 
Deutschen für einen Spanier, die Spanier für einen Flanderer hielten. 
Da war es denn kein blosser Verwaltungsakt, sondern eine Tat hoch-
politischer Xatur, als man sich dazu entschloss, diese kulturell und 
geographisch so verschiedenen Gebiete durch eine einheitlich organi-
sirte Verkehrsanlage mit einander zu verbinden. Ein glücklicher Zufall 
wollte es, dass sich aus dem Geschlechte der T a x i s 1 ) eine Reihe 
geldkräftiger und wagemutiger Männer fand, die es unternahmen, 
diesem zur Staatsnotwendigkeit gewordenen Bedürfnisse entgegenzu-
kommen und kühn genug waren, mitten durch Europa eine ununter-
brochene Postlinie zu legen. 

Hüllt sich auch noch die Urgeschichte2) der Taxis in ein gewisses 
Dunkel, so steht jedenfalls fest, dass in den neunziger Jahren des 
15. Jahrhunders dieses Geschlecht bereits im Postbetriebe tätig war. 
Im Jahre 1491 erscheint der aus Cornelio bei Bergamo stammende 
„Johannes Dax* (Taxis) als „obrister postmeister" Maximilians ur-
kundlich erwähnt. Da, unter dem für alle Neuerungen schnell ent-
flammten Herrscher, mochten die Taxis bald Gelegenheit gehabt haben, 
die Rentabilität ihres Unternehmens zu erkennen und den Grund für 
ihre spätere weitumfassende organisatorische Tätigkeit zu legen. An-
fangs war ihre Post ebenso wie die französische bloss fur die Dienste 
des Hofes und Staates berechnet und es wäre erst naher zu unter-
suchen, ob nicht die von Ludwig XI. 1464 für Frankreich bestellte 

1) Über die Geschichte der Taxis vgl. besondere J. J. Rübsam, Johann 
Baptist Taxis (als Anhang: Aus der Urzeit der Taxis*sehen Posten) Freiburg i. Br. 
1889, femer die betreffenden Artikel in der Allg. Deutschen Biogr. 37 vom selben 
Verfasser. Ich bin diesem verdienstvollen Forscher auf dem Gebiete der Post-
geschichte noch zu ganz besonderem Danke verpflichtet, da er mir durch Zu-
sendung einer Reihe von Büchern aus der fürstl. Thum- und Taxis'schen Hof-
bibliothek die einschlägige in Wien leider nur spärlich vertretene Fachliteratur 
zugänglich machte. 

2) Vgl. J. J. Rübsam, Postgeschichtliches aus der Zeit Maximilians I. (Ar-
chiv für Post und Télégraphié 23, 46 ff.), die oben erwähnte Literatur, jferner 
Osw. Redlich, Vier Poststundenpässe aus den Jahre 1496 bis 1500 (Mitt. des 
Instit. 12, 494 ff.) und Al. Schulte, Zu dem Poststundenpass von 1500, ebenda 
20, 284 ff. Ausserdem Schulte, Gesch. des mittelalterlichen Handels und Ver-
kehrs zwischen Westdeutschland und Italien (Leipzig 1900) Bd. 1, 503. Schulte 
ist hier geneigt, den Angaben einer Memminger Chronik zu folgen, wonach auf 
Veranlassung Maximilians bereits 1490 die Post in die Niederlande, nach Frank-
reich und Rom zum ersten Mal gelegt worden sei. Ob diese ersten Anfänge 
Von Bestand waren und für die spätere Entwicklung Bedeutung erlangten, ist 
jedenfalls eine noch ungelöste Frage. 
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Kuriereinrichtung auch Maximilian zum Vorbild diente1). Noch hatte 
das Taxis'sche Institut nur einen eng begrenzten Wirkungskreis. Es 
trat aber aus dem Kähmen einer einfachen österreichischen Landespost 
in dem Augenblicke heraus, als Philipp der Schöne, in den Nieder-
landen zur Regierung gekommen, den rührigen und tatkräftigen Franz 
von Taxis zu seinem Postmeister ernannte2). Der Bestallungsbrief 
rührt aus dem Jahre löOO her. Es ist wohl kein Zufall, wenn es 
sich auch anderweits nachweisen lässt, dass bereits in eben diesem 
Jahre ein regelmässiger Postenzug zwischen Mecheln und Inusbruck 
bestand3). 

Als nach dem Tode Isabellas Philipp die Herrschaft in Kastilien 
antrat, gewann natürlich eine regelmässige Kurierverbindung mit 
seineu neuen Königreichen für ihn sehr hohe Bedeutung. Diesem 
Umstände verdankt der Vertrag des Königs mit seinem Postaieister 
vom 18. Jänner 1505 sein Entstehen4). Von da an umspannte das 
Taxis'sche Postnetz bereits Spanien, Frankreich, die Niederlande, Gel-
dern und Deutschland. Dieses Netz ist nun freilich noch recht grob-
maschig und wir ersehen aus verschiedenen Mandaten Maximilians, 
welche Anstrengungen es diesem kostete, z. B. den Verkehr mit den 
Niederlanden zu erhalten5). Selbstverständlich spielte die leidige Geld-
frage wie bei allen Unternehmungen des Kaisers auch hier eine un-
heilvolle Rolle und es mussten die verschiedensten Mittel und Wege 

') Da mir Belloe, Les Postes Françaises nicht zugänglich -war, benutzte ich 
J. P. Reis, Histoire de3 Postes, des Télégraphes et des Téléphones (Statistique 
Historique du Grand Duché de Luxembourg) Luxembourg 1897 S. 606 ff., wo 
sich der betreffende Erlass Ludwigs XI. von 1464 Juni 19 ebenfalls gedruckt 
vorfindet. 

2) Rübsam, Joh. Bapt. Taxis, 188. 
3) Schulte, Mitt. des Instit. 20, 287. Wenn Schulte daselbst gegenüber 

Redlich nachweist, dass die Post über Rheinhausen ging, so ist zu bemerken, 
dass liiefür bereits Rübsam, Zur Gesch. des Verkehrs im Eisass und in Lothrin-
gen, Archiv für Post und Télégraphié 1893 Bd. 21, 539 den Beweis erbrachte. 

4) Gedruckt bei Rübsam, Job. Bapt. Taxis, 188 ff. 
5) Mandat Maximilians an Veit Hofer 1515 Februar 25, Innsbruck. Wien, 

H.-, H.- u. St.-Arch. Reichsreg. Bd. Y. Bl. 98' : Wir haben verordent, das unser post-
maisters B a p t i s t a de Τ a s s i s verweser. den er zu Ynsprugg zu undeihaltung 
unserer possterei daselbs haben wirt, auf die posstereien in daz N i d e r l a n t 
und gen Osterreich zwai pherdt halten soll. Darauf haben wir ime jeden monat 
von dem gelt, so in unserm hofordinaris statt auf unser postereien verordent ist, 
sechzehen gulden reinisch zu geben bestimpt und emphelhen dir demnach ernst-
lich, das du des genanten unsere postmaistera verweser zu Ynsprugg hinfur alle 
monat auf die bestimbten zwai posstenpherd von dem vorgedachten ordinaris-
gelt XVI gulten raichest und gebest und damit auf den ersten tag marcy nechst-
kunftig anfahest 
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versucht werden, um fü r diesen wichtigen Zweck das nötige Geld zu 
beschaffen1). Anderseits scheint sich auch bereits in seinen Anfängen 
das Postunternehmen für die Taxis recht ertriignisreich gestaltet zu 
haben, denn es dauert nicht lange, so treffen wir sie bereits als Geld-
geber Maximilians2). Doch der Kaiser war sich der Verdienste seines 
getreuen Baptista de Taxis wohl bewusst und wir entnehmen einer 
Urkunde von 1518 Jänner 9, Wels, dass er auch in die persönlichen 
Verhältnisse seines Postmeisters fördernd eingriff, indem dort von 
2000 fl· die Rede ist, die Maximilian, ihm zur .t 'urdrung seiner heiratt" 
versprochen habe. Diese Summe sowie die 910 fl., die er ihm .von 
der po=terei wegen" schulde, sollen Baptista aus der jährlichen Pro-
vision der Niederlande bezahlt werden3). 

Das Geheimnis des Erfolges lag, was die Taxis'schen Posten be-
trifft, nicht zuletzt in der geschickten Arbeitsteilung, indem man zwar 
verschiedene Postzentren schuf, schliesslich aber ein einheitliches Zu-
sammenarbeiten herzustellen verstand. Dies ermöglichte denn auch 
eine beliebige Erweiterung des Postbereiches. Bald sollte eine solche 
nötig werden, denn als 1516 König Ferdinand von Aragonien starb, 
kam nun Karl nicht nur in den Besitz ganz Spaniens, sondern auch 
Neapels und Siziliens. Es wurde noch im selben Jahre zwischen dem 
König einerseits und Franz und Baptista von Taxis anderseits ein 
Vertrag1) aufgerichtet, der den bereits bestehenden internationalen 
Postbereich noch erweiterte, den Taxis umfassende Privilegien zusprach, 
ihnen aber auch höhere Aufgaben zuwies, indem nun durch ganz © O 

') So findet sich in Wien, Η.-, Η.- υ. St.-Arch. Reichsreg. Bd. PP. ßl. 23' 
ein Mandat Maximilians an den Bischof von Trient als Statthalter Veronas von 
1510 Juli 8. Augsburg, in dem es heisst: , 0 b diuturna et fidelia servitia fidelis 
nobis dilecti B a p t i s t e d e T a s s i s magistri postarum et totius familie de 
Tassis concessimus sibi l o c o p r o v i s i o n i s usu frnctnm ad beneplacitum no-
strum et possessionem et bonorum, que alias fnerunt hf'redum Laurentii Capelli 
Veneti in Bonoleno in ilio territorio nostro Veronensí . . Ebenda Reichsreg. 
Bd. Y. Bl. 103 und nochmals Bl. 285 ein Schuldbrief Maximilians von 1515 
Februar 9 Innsbruck (auf Bl. 103 wohl irrtümlich mit Februar 11 datirt), über 
2910 Gulden 22 Kreuzer. Der Kaiser verspricht darin, (lie genannte Summe 
aus dem Erträgnisse der Steuer, die ihm die Reichs.-.täude auf dem künftigen 
Reichstage zu Freibmg bewilligen werden, oder wenn diese nicht zustande käme, 
innerhalb des künftigen Halbjahres »in annder we<re< bezahlen zu wollen. 

-) Wien, H.-, H.- u. St.-Arch. Reichsreg. Bd. QQ. Bl. 230'. 1514 Mai 22 
Graz. Maximilian bittet Baptista de Taxis, er solle ihm 100 fl. leihen für seinen 
Sekretär Hans Acker. 

3) Wien, H.-, H.- u. St.-Arch. Reichsreg. Bd. BB. 131. 22'. 
J) Rübsam, Joh. Bapt. Taxis 215 fi', vgl. auch Collection des Inventaires 

sommaires des Archives départementales: Nord. Tomi 7, 373. 
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Italien ihre Postlinie laufen und der Verkehr bedeutend beschleunigt 
werden sollte. Von nicht geringer Bedeutung war es, dass Karl ver-
sprach, für seine Postmeister vom Papste, dem König von Frank-
reich und, wenn es not sein sollte, auch von anderen Fürsten und 
Herren, deren Gebiet von ihrer Post berührt würde. Patente zu ver-
schaffen, damit sie ungehindert geschlossene Städte. Flussübergänge 
etc. passiren könnten1). Damit wurde zum ersten Male dem inter-
nationalen Charakter des Taxis'schen Postverkehrs eine breitere Grund-
lage gegeben. Zwar war z. B. die Errichtung flandrischer Posten in 
Frankreich schon kurz nach Abschluss der Liga von Cambray Gegen-
stand diplomatischer Verhandlungen uud scheint bereits zu Anfang 
Dezembers 1509 in günstigem Sinne erledigt worden zu sein2), aber 
gerade dieser Postlinie standen vielerlei Schwierigkeiten gegenüber, von 
denen nicht die geringsten die finanziellen waren3). Der Verkehr der 
niederländischen Post durch Frankreich war eben damals noch nicht 
zu jener Naturnotwendigkeit gediehen, wie später unter Karl V.. der 
ja auch die Krone Spaniens inne hatte. 

Mit staunenswerter Geschmeidigkeit fandeu sich die Taxis in die 
neuen Verhältnisse unter dem neuen Herrscher. Wie früher teilten 
sich auch jetzt die Glieder des Hauses Taxis in die Aufgaben, die sie 
nun zu lösen hatten,. So leitete in Abwesenheit Baptistas Maffeo von 
Taxis als Correo mayor die Post in Spanien4), ein Gabriel von Taxis 
verwaltete das Innsbrucker Amt, Anton war um jene Zeit Postmeister 
in Augsburg5), David treffen wir in Italien tätig6). Und so Hessen 
sich in ähnlicher Weise an den verschiedenen Hauptpostorten Ange-

') Rübsam, a. a. 0 . 219. Eine ähnliche Bestimmung findet sich in dem 
übrigens fast gleichlautenden Vertrage Karls mit Baptista und Maffeo von Taxis 
von 1517 Dezember 20 Valladolid. Gedruckt in den Anales de las Ordonenzas 
de Correos de España. Madrid 1870. £. 1 ff. 

2) E. Münch, Margarethe von Österreich, Leipzig und Stuttgart 1833. S. 31 f. 
Vgl. Le Glay, Correspondance de Γ empereur Masimilien Ier et de Marguerite 
d' Autriche Paris 1839 1, 312, 381 und 471 f. 

3) Rübsam, Arch. f. Post und Telegr. 23, 49. 
4) Anales, 4. 
5) A. D. B. 37, 482. Vgl. Wien, H.-, IL- u. St.-Arch. Reichsreg. Bd. BB· 

Bl. 290'. 1518 Jänner 27, Augsburg. Als zeither auf unnsern bevelh zwischen 
Margkhdorff und Augsburg etlich seitenposten bis auf die Kiderlenndisch post 
gelegt und gehalten sein, darauff bisher geloffen ist IIe gulden reiniscb, empfelhen 
wir dir . . . . das du A n t h o n i e n v o n T a s s i s , Verwalter der p o s t zu 
A u g s b u r g u n d M a r g k d o r f f , solch zwaihundert gulden reiniscli, die er 
verlegt hat, von unnsern wegen widerumben aufrichtest und betzalest, damit die 
post furter, so es not sein, gehalten werde . . . 

6) A. D. B. 37. 484. 
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hörige dieser Familie nachweisen, die dort den Verkehr leiteten. Aber 
sie alle standen unter dem beherrschenden Einflüsse des energischen 
ßaptista, der mit seltener Tatkraft und grossem Verständnisse das Werk 
seines Oheims Franz erweiterte und den neuen Anforderungen gemäss 
ausbildete. Diesen beiden Männern ist es z.u verdanken, dass das aus 
kleinen Anfängen emporgekommene Unternehmen gleichen Schritt 
halten konnte mit dem Ausbau des spanisch-österreichischen Welt-
reiches. Die Marksteine in der Geschichte der Taxis'schen Post, die 
Jahre 1500, 1505, 1516, bezeichnen ja auch den Weg, den die habs-
burgische Grossmachtspolitik in einer so kurzen Spanne Zeit zurück-
gelegt hat. o o 

Aber wie sehr auch die Taxis'schen Riesenorganisationen bereits 
damals die verschiedenen kleineren Postunternehmungen absorbirten, die 
mit der reichen Kapitalsanlage und ihren umfassenden Privilegien zu 
konkurriren nicht imstande waren, so bestanden trotzdem noch ver-
schiedene Privatposten. Ganz besonders scheinen die Kaufleute an 
solchen festgehalten zu haben. Das hing wohl, abgesehen von man-
chem anderen, mit dem Hof- und Staatscharakter der Taxis'schen Post 
zusammen, der die Beförderung von Privatbriefen und Privatpersonen 
höchstens duldete, im übrigen auf sie keine besondere Rücksicht 
nahm1). Auch richteten sich die Posten laut der Verträge von 1505 
und 1516 je nach dem Aufenthalt des Kaisers, der unstät im Reiche 
herumzog. Noch viel hinderlicher konnten ungünstige politische Kon-
stellationen oder gar Kriege einem regelmässigen und ständigen Post-
verkehr werden; so musste in der Zeit, da Maximilian mit Venedig 
im Kampfe lag, die Post nach Rom über Triest gelegt und auf dem 
unsichern Seewege befördert werden2). Im übrigen stand die Ver-
bindung mit dem Hofe und den kaiserlichen Behörden in dem Vorder-
grunde3). Mit Rücksicht auf diesen Hauptzweck wurden neue Posten 
gelegt, alte aufgehoben. Freilich war es bisweilen auch Geldmangel, 
der zur Aufhebung von Postkursen zwang. So hatte man die im 
September 1521 eingeleitete Linie über Rheinhausen nach Ensisheim 
bereits im Juni 1522 wieder .abgelegt", weil man die Kosten offenbar 
nicht tragen konnte4). 

'} So beschränken die Bestimmungen de3 Vertrages von 1517 Dezember 20 
für Spanien (Analea S. 2) ausdrücklich die Postbeförderung für die Zwecke des 
Königs : >Yten que los dichos comysarios no haran correr las dichas postas s i n o 
p o r c a r t a s e n e g o c i o s d e l Rey«· 

Rübsam, A. D. Β. 37, 493. Vgl. auch Ulnaann Kaiser Maximilian I. 
1, 454. 

η Vgl. Schulte, Gesch. des mittelalterl. Handels 1, 505. 
*) Archiv für Post und Télégraphié 1893. S. 53¡9 f. 
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Ist es da verwunderlich, dass Kaufleute noch immer ihre eigenen 
Boten unterhielten oder die alten Einrichtungen benützten, wie sie die 
Klöster und Städte seit altersher gebrauchten besonders auch für den 
Gütertransport? Freilich im Geschäftverkehr tat ihnen rasche Erledi-
gung vor allem not, denn je mehr die wirtschaftliche Entwicklung 
jener Zeit im Zeichen des Kapitalismus stand, desto nachdrücklicher 
nahm gerade die kaufmännische Welt an dem öffentlichen Leben teil. 
Die Bedeutung des Geldes trat ja bereits früher namentlich aucli unter 
Maximilian deutlich hervor, niemals aber vielleicht so krass und in 
einer die Öffentlichkeit erregenden Weise als bei der Wahlkampagne 
von 1519 l). Gab es auch noch genug Vertreter der konservativen 
Anschauung, so tat doch bei der Mehrzahl die magische Gewalt der 
Fugger'sclien Wechsel ihre Schuldigkeit. Aber selbst ein so gewaltiges 
Bankhaus wie das der Fugger genügte den Ansprüchen des Kaisers 
nicht, eine ganze Reihe angesehener Kaufleute musste herangezogen 
werden, um ihm die nötigen Kapitalien zur Verfügung zu stellen. 
Dadurch entstand nun zwischen Karl und seinen verschiedenen Geld-
gebern eine gegenseitige Abhängigkeit. Der Kaiser, der sich mit weit-
sehenden Zukunftsplänen trug, musste, wo immer es anging, auf die 
Vertreter des Geldmarktes Rücksicht nehmen, denn nur mit ihrer Hilfe 
konnte er an die Verwirklichung seiner grossangelegten Absichten 
schreiten. Die Bankiers hingegen, die im ihre Kapitalien zur Verfü-
gung gestellt hatten, waren an dem Gelingen der kaiserlichen Politik 
in ganz hervorragendem Masse interessirt, waren es doch sie. die seine 
Erfolge in baares Geld ausmünzten. Deshalb ihre fieberhafte Anteil-
nahme an allem, was in der Welt vorgingä). Dazu bedurften sie aber 

') Wie bezeichnend sind nicht die Worte, die Franz I. von Frankreich in 
seinem Schreiben an Guillart (1519 Februar 7) richtet: En temps qui court de 
présent, qui en veult avoir, soit papauté, ou empire, ou aultre chose, il y faut 
venir par lee moyens de don et force, et ceulx ausquels 1' on a à besogner ne 
font la petite bouche de demander, et jà Γ argent de la marchandise menée par 
l'empereur, s ' i l estoit encores en vie, estoit prest aux bancques d'Allemagne 
pour estre délivré. Mignet, Rivalité 1, 159 f. Wie man im Volke darüber 
dachte, beweist eine Stelle in dem Briefe des etwas schreibseligen Iiartmucl von 
Cronberg an Ferdinand von 1522 Dezember 3. (Wien, H.-, H.- u. £t.-Arch. : 
Hausarchiv): Crede mihi, Ferdinande illme, non i n g e n s i l l a au r i p r o f u s i o, 
non item aureorum teloneorum concessio sola unquam tuum fratrem provexisset 
ad imperiale fastigium . . . 

-) So berichtet Planitz 1523 März 13, dass die Kaufleute damals auf Grund 
verschiedener Nachrichten wetteten, ob Franz von Frankreich tot sei oder nicht. 
Wülcker-Virck, Des kurs. Rates Hans von der Planitz Berichte. . . . Leipzig 1899 
S. 397. Für die wachsende Bedeutung des Handelsstandes überhaupt ist die 
Tatsache bezeichnend, dass unter den ersten ständigen Gesandten mehrfach Kauf-
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einer raschen Verbindung untereinander und tatsächlich trafen ihre 
Berichte manchmal früher ein als die offiziellen Nachrichten. So waren 
es neben der „gemeinen sage" Kaufmanusbriefe, die zuerst den Fall 
von Rhodus nach Nürnberg dem Reichsregiuiente meldeten1). Nebenbei 
sei übrigens daran erinnert, dass unsere Zeitungen auf diese ursprüng-
lich nur für den engsten Kreis bestimmte Art von Korrespondenz der 
Kaufleute zurückgehen2). Wie weit nun in dieser ersten Zeit die 
Taxis'sche Post an der Vermittlung dus kaufmännischen Nachrichten-
dienstes beteiligt war, wäre natürlich eine Untersuchung für sich3). 
Später, wissen wir, wurde die Post zu einem mächtigen Faktor im 
öffentlichen Leben und Postmeister wurde fast gleichbedeutend mit 
Journalist, „Post" mit Zeitung4). 

Mit der Wahl Karls war die Rivalität zwischen Frankreich und 
dem habsburgischen Hause natürlich noch lange nicht aufgehoben, die 
welthistorische Rechnung noch keineswegs beglichen. Es war nur eine 
Frage der Zeit, wann der Kampf zwischen den beiden Gegnern aus-
brechen sollte. Die Hinrichtung Padilla's und die Unterwerfung der O © 

Comuneros gab für Franz den Ausschlag. Er durfte nicht warten, 
bis der Kaiser den Sieg über die Aufständischen in Spanien ausnützte, 
er musste sofort losschlagen und er tat es, indem er im Mai 1521 
seine Truppen bei St. Jean Pied de Port die Pyrenäen überschreiten 
liess. Freilich zu dem entscheidenden Waffengange kam es dort noch 
nicht. Karl selbst begab sich von Worms aus nach den Niederlanden 
und von dort nach Spanien, wo er zur Ordnung der zerrütteten Ver-
hältnisse und Wiederherstellung des inneren Friedens dringend not-
wendig war. Inzwischen eroberten seine Truppen Mailand, es folgte 
im Frühling 1522 der Sieg Frundsbergs bei Bicocca, wodurch Genua 
wieder in die Hände der Kaiserlichen kam. Nicht lange danach, noch 
im selben Jahre fiel Karl von Bourbon von Frankreich ab und schlug 
sich auf die Seite des Kaisers. 

leute vorkommen. Sägmüller, Die Anfänge der diplomatischen Korrespondenz. 
Hietor. Jahrb. 15, 297. 

') Planitz, 408. 
2) Stieve, Über die ältesten halbjährigen Zeitungen und Messrelationen etc. 

Abh. der bayer. Akademie 16, Abt. 1 (1881) S. 180. 
3| Einen Fingerzeig in dieser Hinsicht bietet freilich die Tatsache, dass 

z. B. der Postmeister Gabriel von Taxis zu Innsbruck jedesmal zu Neujahr 8 fl. 
von den Fuggern erhielt »damit er desto fleissiger sei mit den Briefen hin und 
wieder zu schicken'. Al. Geiger, Jakob Fugger, Kegeneburg 1895. S. 60. 

4) Vgl. Stieve. Davon übrigens noch heute die Namen mancher Zeitungen 
als Post, engl. Mail. 
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444 W i l h e l m Bauer. 

Fern vom kaiserlichen Hofe spielten sich diese Ereignisse ab auf 
weit entlegenen Kriegsschauplätzen. Kam in diesen kritischen Zeiten 
nicht alles oder doch vieles darauf an, dass Karl alle Fäden seiner 
Politik in Händen halte, rasch seine Befehle erteilen und von allen 
Vorfällen zeitig genug benachrichtigt werden könne? Dies konnte 
aber nur erreicht werden durch eine verlässliche Postverbindung mit 
dem jeweiligen Aufenthalt seiner Feldherren, mit den Standorten seiner 
Verbündeten und den Zentren seiner Reiche. Nun stelle man sich 
aber vor Augen, dass er selbst in Spanien weilte von den Niederlanden 
und Deutschland durch das drohende Frankreich, von Italien durch 
das Meer getrennt. Konnte er sich da auf den gewöhnlichen Taxis'-
schen Postkurs verlassen, der Südfrankreich durchquerte? Wir wissen 
doch, dass noch vor Ausbruch des Krieges Karl traurige Erfahrungen 
machte, als Franz die Kuriere und Briefe, die dem Kaiser den Sieg 
von Villalar berichten sollten, einfach abfasste1). 

Welchen Weg schlug nun in normalen Zeitläuften der Post- und 
Handelsverkehr zwischen Spanien und Flandern beziehungsweise 
Deutschland ein? Wir wissen, dass Lyon ein Gutteil seiner Grösse 
und seines Reichtums, dem Umstände verdankt, dass es auf jener 
Strasse lag, die als der bequemste Landweg zwischen der iberischen 
Halbinsel und Mitteleuropa galt. Über Lyon wurden denn auch nicht 
nur die Waren der flandrischen und spanischen Kaufleute transportât , 
auch die Reisenden zwischen den beiden Ländern mussten jene Stadt 
berühren2). Man begreift, von welcher Wichtigkeit es für Karl sein 
musste, eben diese Strasse für seine Post auf irgend eine Weise zu 
gewinnen. Und es gelang ihm dies tatsächlich. Ob er freilich da-
durch viel an Sicherheit und Schnelligkeit der Beförderung erreicht 
hat, darüber werden die folgenden Untersuchungen einigen Aufschluss 
geben. Seine Briefe gingen nun in jener Zeit zwar nicht genau jene 
Route, wie sie wohl damals ebenso wie auch späterhin gewöhnlich 
genommen wurde, nämlich über Burgos, Vitoria, Irun, Bayonne und 
Lyon3) sondern über Saragossa. Aber auch sie berührten Lyon. Die 
eigentümliche Tatsache, dass mit Hilfe einer List mitten in Ivriegs-
7eiten, die Depeschen durch das feindliche Gebiet befördert wurden, 

') Baumgarten, Geschichte Karls V. 1, 488. 
Auch Scheurl und Volkamer schlugen 1523, als sie des Reichssteuer-

gesetzes und der Monopolien wegen den kaiserlichen Hof in Spanien aufsuchten, 
den Weg über Lyon ein. Soden, Beiträge zur Geschichte der Reformation, 165. 

s) Vgl. Rübsam, Zur Geschichte des internationalen Postwesens im 16. und 
17. Jahrhundert. Histor. Jahrb. 13, 67. 
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Die Tazis'sclie Poet and die Beförderung der Briefe Earls V. etc. 4 4 5 

wird uns aus dem im Anhang mitgeteilten Schriftstück einigermassen 
verständlich. 

Das k. und k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien bewahrt in 
seiner Abteilung Belgica (P. Α. 15) einen Akt, der sich als das Kon-
zept einer vertraulichen Mitteilung darstellt, die über die Beförderungs-
modalitäten kaiserlicher Briefe während der Zeit des Krieges mit 
Frankreich nähere Weisungen angibt. Die darin gegebenen Anord-
nungen beziehen sich hauptsächlich auf die Korrespondenz nach Ita-
lien. Ursprünglich gedachte man auch Weisungen für den Briefver-
kehr nach Flandern und Deutschland festzulegen, doch sah man 
schliesslich aus irgend einem Grunde davon ab und tilgte die darauf 
bezüglichen Stellen. Doch entbehren auch diese durchstricheneu Teile 
unseres Konzeptes nicht eines gewissen Interesses. 

Der geheime Brieftransport sollte dadurch ermöglicht werden, dass 
man sich zu diesem Zwecke der Hilfe befreundeter Kaufleute bediente. 
Die List war nicht ganz neu. Wir wissen, dass Maximilian und Mar-
garete bereits ähnliches planten1), aber so konsequent ausgedacht 
und so bis ins Detail durchgearbeitet, scheiut sie doch hier zum ersten 
Male geworden zu sein. 

Man ging in der Weise vor, dass man die Briefe in Pakete ein-
hüllte, die, wenn sie vom Adressaten geöffnet wurden, wieder ein Paket 
enthielten, das die Adresse2) des nächsten Vertrauensmannes trug u.s .w. 
Um die Täuschung zu vervollständigen, verpackte man Briefe ,en 
manière de marchans", wobei wohl hauptsächlich an die Besiegelung 
mit der „marque de marchant", wie es an anderer Stelle heisst, ge-
dacht worden sein dürfte. Im allgemeinen werden wir wohl annehmen 
können, dass die Empfänger nicht darüber im Zweifel waren, welche 
Art „Ware ' sie da erhielten; freilich nicht alle. So heisst es in einem 
Falle, der Postmeister solle an Centurione schreiben, „que l'affaire 
est pour sa m a r c h a n d i s e de P o r t u g a l " . Es ist nicht oline 
Interesse zu erfahren, welche Handelshäuser in den verschiedenen 
Städten vom kaiserlichen Hofe zum Postdienste herangezogen werden 
sollten. 

In L y o n war es jedenfalls am schwierigsten, aber auch von der 
grössten Wichtigkeit Agenten für das geheime Unternehmen zu finden. 
Dass dies doch gelang, daran waren die im Nachfolgenden zu erör-
ternden handelspolitischen Verhältnisse daselbst schuld. Zwei hervor-
ragende Firmen die Gondi und Nasi waren es, denen die besagten 

') Rübsam, Arch. f. Post und Tel. 23, 49. 
!) Die Adressen werden, -wie man unserem Geheimerlass entnehmen kann, 

in lateinischer Sprache abgefasst. 
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446 W i l h e l m B a u e r . 

Briefpakete gesandt werden sollten. Die Begründer dieser beiden 
Häuser waren aus Florenz eingewandert und gehörten der in Lyon 
stark vertretenen florentinischen Kolonie an, welche letztere einen 
eigenen Konsul und vier Prokuratoren zur Vertretung ihrer Interessen 
erwählte1) und neben den Lucchesen, Mailändern, Genuesen und 
Deutschen die angesehenste der fremden .Nationen^ bildete2). Die 
Xasi, die neben den Dei übrigens bereits früher für Florenz Postdienste 
versahen3), hatten später das Bedürfnis ihre italienische Abstammung 
einigermassen zu verwischen4) und die Gondi fühlten sich ebenfalls in 
der Folge immer mehr als Franzosen. Der hier genannte Antonio 
Gondi ward 1537 conseiller-écheviu der Stadt Lyon, sein Sohn Albert 
wurde Herzog von Hetz und erhielt die französische Pairswürde1). 
Damals aber hielten sie treu zu Karl, wie dies die florentinischen 
Kaufleute bereits bei der Königswahl 1519 taten. Die Konfiskationen, 
mit denen Franz wider die Florentiner in Frankreich vorging, schei-
nen diese nur noch mehr in das Lager seines Gegners getrieben zu 
haben6). Der König seinerseits ging unter Missachtung aller ihrer 
Privilegien gegen die feindlich gesinnten Kaufleute vor"). Doch 
standen keineswegs alle italienischen Handelshäuser Lyons auf Seite 
des Kaisers, vielmehr halfen die Strozzi, Bartolini etc. und nicht zu-
letzt der deutsche Hans Kleberg Franz mit ihrem Kredit und leisteten 
ihm auch politische Dienste8). 

Dass übrigens Lyon bereits früher für die Handelspost und da-
durch auch für die Beförderung politischer Briefschaften von Bedeu-
tung war, geht aus den Berichten der florentinischen Gesandten hervor, 
die aus Ersparungsrücksichten sieh ihrer Landsleute in Lyon bedienten, 
anstatt die königlich-französische Post für ihre Korrespondenz zu be-
nützen9). 

') Monfalcon, Histoire monumentale de la ville de Lyon 1. 350. 
Ebenda 303. 

3) Reumont, Dalla Diplomatia Italiana dal secolo XIII al XVI. Firenze 
1857. S. 218. 

Desjardins, Négocations diplomatiques de la France avec la Toscane 2. 
S. 2 5 i f. 

s) Monfalcon, 1, 350 und 5, 31. 
") Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger 1, 2itl f. 
') Monfalcon. 2, 7. 
8) Catalogue des Actes de François Ier Nr. 1529. 
9) Reumont, 216 f. W i e wichtig Lyon gerade für den Postverkehr Λ-ar, 

ersieht man auch daraus, dass die französische Regierung daselbst während des 
Wahlkampfes im Jahre 1519 die Gewährung eines Postpasses verweigerte. Bre-
wer. Letters and Papers of Henry VIII. 3, 36. 
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In G e n u a hatte Karl unter den Kaufleuten namentlich die 
Adorni und Centurioni zu seineu Verbündeten. Letztere hatten durch 
Ankäufe weiter Ländereien im Königreiche Neapel 1521 dem Kaiser 
aus einer argen Finanznot geholfen und jedenfalls selber dabei glän-
zende Geschäfte gemacht1). Die Adorni hingegen hatten im Vereine 
mit den Fieschi ihre Hand im Spiele, als sich Genua den Kaiserlichen 
ergab. Während Hieronimo Adorno auf der Seeseite mit einer Flotte 
seine Vaterstadt aus den Händen der Franzosen zu befreien suchte2), 
warb sein Bruder Antoniotto, Sölduer, die zu Lande die Sache des 
Kaisers verfochten3). Hieronimo blieb auch fernerhin iu den Diensten 
Kurls tätig. Im Jahre 1523 treffen wir ihn au der Seite Alonso 
Sanchez als Unterhändler des Kaisers in Venedig4). Welches Ver-
trauen er genoss, davon legt auch unser Schriftstück Zeugnis ab, denn 
er erscheint darin geradezu als Berichterstatter der politischen Vor-
gänge in Rom, Neapel und Mailand. Ihm oblag es auch, die Briefe 
mit der endgiltigen Adresse an den spanischen Postmeister beziehungs-
weise den Kaiser zu versehen. Inwiefern nun der plötzliche Tod dieses 
Mannes — es starb am 20- März 1523 zu Venedig5) — auf die Weiter-
führung dieses Unternehmens wirkte, lässt sich bei der Dürftigkeit des 
Quellenmaterials nicht genau verfolgen. 

In der ursprünglichen Fassung der im Nachfolgenden mitgeteilten 
Instruktion wird auch des öfteren F l o r e n z als eine jene Städte er-
wähnt, die von der geheimen kaiserlichen Briefpost berührt werden 
sollte. Man gedachte hiebei, die Sendungen an das Handelshaus 
Antonio Gualterotti's, den Erben jenes Filippo Gualterotti gelangen zu 
lassen, der im Jahre 1519 bekanntlich einer der italienischen Geld-
geber Karls V. war6). Er leistete wie soviele andere Kaufleute da-
neben auch politische Dienste, indem er die leitenden Kreise der habs-
burgischen Partei über die Umtriebe der Franzosen in Eom infor-
mirte7). Sein oben genannter Erbe, Antonio, erfreute sich auch spä-
terhin der Gunst Karls8). 

') Ehrenberg 1, 326 und 328. Vgl. Bergenroth 2. S. 496. 
2) Mignet 1, 292 und Lanz 1, 67. 
3) Varese, Storia della República di Genova 4, 357. 
4) Wien, H.-, H.- u. St.-Arch. Karl an Ferdinand, 1523 März 25. Valla-

dolid. Bei dieser Gelegenheit musste Hieronimo Adurno auf Wunsch des Kaisers 
auch zu Gunsten des Taxis verhandeln. Riibsam, Hist. Jahrb. 21, 31 f. 

«) Bergenroth 2. S. 536. 
^ Deutsche Reichsakten, jüngere Reihe 1. 220. 
') Ebenda 341. 
8) Wien, H - , H.- u. St.-Arch. Reichsieg. Karl. V. Bd. 10. Bl. 16'. Geleits-

brief Karls ftlr "Antonio Gualterotti von 1529 November 30. Bologna. 
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448 Wilhelm Bauer. 

Hier mag auch ßafaels de'Medici gedacht werden, dessen Name 
bei der Korrektur des erwähnten Geheimerlasses zwar überall getilgt 
wurde, ursprünglich aber mehrmals Erwähnung fand. Seiner Ab-
stammung nach Florentiner übte er sein Kaufmannsgewerbe in Flan-
dern aus und war als Glied der Familie Medici besonders am römi-
schen Hofe unter Leo X. als politischer Agent Karls tätig. Wir fimden 
ihn denn auch in den Zeiten des Wahlkampfes an der Kurie mit 
diplomatischen Aufträgen betraut. Er war es ferner, der nach Rom 
eilen musste, um dem Papste über das erste Verhör Luthers zu "Worms 
Bericht zu erstatten1). Rafael wurde für seine Verdienste Ritter des 
hl. Jakobordens. Warum man in der vorliegenden Angelegenheit τοη 
seiner Person im letzten Augenblicke absah, lässt sich mit Bestimmt-
heit nicht beantworten, doch dürfte der Grund aller Wahrscheinlich-
keit nach darin liegen, dass man seiner damals gerade anderweits 
notwendig bedurfte. Am 9. März 1522 teilt nämlich Karl seiner Tante 
Margarete mit, dass er Rafael de' Medici und Doktor Prantuer in die 
Schweiz sende, um die Eidgenossen zu bewegen, von einer Hilfeleistung 
für Frankreich abzusehen2). 

Nach dem ursprünglischen Plane kam auch D e u t s c h l a n d in 
Betracht und dort die Welser und T Feiingher *3). Es wäre eigentlich 
doch näher liegend gewesen, wenn mau am Kaiserhofe zunächst den 
Fuggern dies Amt übertragen hätte, die gewiss noch reicher an Ver-
bindungen waren. Nun wissen wir aber, dass eben in den Jahren 
1522 und 1523 eine Verstimmung zwischen Karl und Fugger ein-
getreten war. Hingegen hatten gerade die Welser in dieser Zeit, 
während des Krieges, dadurch dass sie sich an den Verkäufen kaiser-
licher Domänen in den Niederlanden und im Neapolitanischen betei-
ligten, Karl Geldmittel zur Verfügung gestellt4). 

Warum der Passus, der die Postroute durch die N i e d e r l a n d e 
beschreibt, gestrichen wurde, ist nicht recht ersichtlich. Nur so viel 
erkennt man, dass auch hier Kaufleute und zwar aus Antwerpen als 
Vermittler für die weitere Beförderung nach Lyon dienen sollten. 

Trotz der Heranziehung zahlreicher Handlungshäuser tritt doch 
auch an verschiedenen Stellen die Mitwirkung der Taxis zu tage. Für 
sie wurden ebenso falsche Namen als Deckadressen gewählt wie für 

') Vgl. D. R. Α. 1, 178 und Baumgarten 1, 500. 
2) Lanz 1, 77, ferner Bergenroth 2. 510. 
3) Darunter ist wohl der kaiserliche Schatzmeister Jakob Villinger gemeint. 

Vgl. die Schreibweise seines Namene in den englischen Publikationen, ζ. B. 
Brewer 3, Nr. 84 u. a. 

<) Ehrenberg 1, 110 ff. 
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Die Taxie'eclie Post und die Beförderung der Briefe Karla V. etc. 

alle jene Personen, deren Zugehörigkeit zur kaiserlichen Partei allge-
mein bekannt war. Ja es hat alle Wahrscheinlichkeit für sich, dass 
in den vom Kriege nicht unmittelbar bedrohten Gebieten die Post von 
den Taxis in der gewohnten Weise unterhalten wurde. Nur im Feindes-
land und zum Schmuggel in dieses sollten wohl die Kaufleute ver-
wendet werden. Unter den letzteren scheinen übrigens die Nasi und 
Gondi in engerer Beziehung besonders zu dem spanischen Oberpost-
meister Mapheo de Taxis gestanden zu haben, da sie als „facteurs et 
amis" desselben bezeichnet werden. 

Fasst man diese einzelnen Daten zusammen, so ergibt sich kurz, 
dass eine Reihe angesehener Firmen gegen entsprechendes Entgelt den 
Kaiser in der Beförderung seiner Korrespondenzen in den durch den 
Krieg bedrohten Ländern unterstützen sollte. Das wäre also eine An-
gelegenheit, die vor allem der Postgeschichte angehörte. Aber hat 
dieses Vorhaben nicht Tatsachen zur Voraussetzung, die den be-
schränkten Kreis postalischer Interessen weit überschreiten? Man 
denke nur, welchen Gefahren ein Handelshaus in Feindesland sich 
aussetzen musste, wenn es in geradezu hochverräterischer Weise die 
Sache des Kaisers derart förderte. Das lässt zunächst wenigstens auf 
eine sehr fest gegründete Interessengemeinschaft mit der Sache Karls V. 
schliessen. Dass man aber so sicher auf einträchtige Zusammen-
arbeit so verschiedener Handelsleute rechnen konnte, scheint darauf 
hinzuweisen, dass sich sozusagen eine k a i s e r f r e u n d l i c h e G r u p p e 
v o n B a n k i e r s bildete, die sich keineswegs auf finanzielle Unter-
stützung beschränkte, sondern auch auf anderen Gebieten fördernd 
für den Kaiser eintrat. Ihr gegenüber stand, wie wir wissen, auch 
eine solche, die aus Parteigängern Frankreichs gebildet war. Und 
damit glaube ich, tritt die Bedeutung unseres Aktenstückes aus den 
Rahmen der einfachen Verkehrsgeschichte heraus, indem sie uns die 
gegenseitige Abhängigkeit der Geldmächte und der hohen Politik von 
einander klar vor Augen führt — eine Tatsache, die zum ersten Male 
iin sechzehnten Jahrhundert so deutlich zum Ausdruck gelangt. 

Der Plan, eine Anzahl hervorragender Kaufleute zum Brief-
schmuggel für den Kaiser heranzuziehen, ist an und für sich sehr 
originell, doch — könnte man einwenden — unser Schriftstück verrät 
nirgends, ob diese fein ausgeheckte List auch zur Ausführung gelangte, 
oder ob dieser Vorschlag, in dem Bureau eines kaiserlichen Sekretärs 
entworfen, ad acta gelegt wurde. Das Dokument ist ein Konzept mit 
allen Eigentümlichkeiten eines solchen, an dem, wie wir gehört haben, 
nachträglich verschiedene Veränderungen angebracht wurden, nament-
lich vieles gestrichen wurde. All diese Umstände können natürlich bei 

Mittheilungen XXVI!. 29 
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450 W i l h e l m Bauer. 

der Beurteilung de3 Stückes nur zur Vorsicht mahnen. Doch die Er-
scheinung, dass der französische König sich in den Jahren 1523 und 
1524 verschiedene Male bestimmt sieht, die Durchsuchung aller Briefe 
und Pakete anzuordnen, die das Königreich verlassen, deutet wohl 
daraufhin, dass die französischen Behörden von einem geheimen 
Kurierdienst des Kaisers durch Frankreich Wind bekamen. So ergeht 
1523 nicht nur das übliche Verbot, Gold und Silber, gemünzt 
oder ungemünzt oder in Form vou Wechselbriefen aus Frankreich 
auszuführen sondern auch keinen K u r i e r ausser Landes zu lassen, 
der nicht mit lettres revêtues de la signature rovale versehen sei. 

O w 

Auch wird befohlen, alle von auswärts kommenden Briefe und Pakete 
zu visitiren1). Im folgenden Jahre erfolgte ein Mandat an den maître 
des ports von Lyon, alle Kisten durchzusehen, ob sie nicht verbotene 
Waren enthielten2). Alle diese Vorkehrungen sollten wohl auch dazu 
bestimmt sein, Briefschaften der feindlichen Macht auf die Spur zu 
kommen. 

Diese Vorsichtsmassregeln der französischen Regierung beweisen 
nun freilich noch nicht, dass auch wirklich die kaiserliche Korre-
spondenz das Feindesland passirte. Deutlicher geht dies bereits aus 
einer Meldung hervor, die besagt, dass Hans Kleberg 1524 beschul-
digt wurde, zwei Leute, die Briefe an die kaiserlichen Befehlshaber in 
Italien bei sich hatten, iu L y o n der Behörde deuuuzirt zu haben, so 
dass diese gefangen genommen wurden3). Doch erfahren wir nicht, 
ob diese zwei Kuriere Kaufleute waren, beziehungsweise in Diensten 
solcher standen. Die Mitwirkung kaufmännischer Kuriere an der Be-
förderung von Staatsdepeschen lässt sich aber unzweifelhaft aus einem 
Briefe Margaretes von Österreich an Karl V. ddo. 1523 September 15, 
Brüssel erweisen4). Der beginnt nämlich folgendermassen: „Puis deux 
jours j 'avoie envoyé en A n v e r s aultres mes lectres vers ung c o u r -
r i e r de m a r c h a n s qui estoit parti. Je les vous envoye par cestui". 
Diese Stelle zeigt zugleich, dass — wie man auch nachträglich den 
Weg nach Flandern bestimmt haben mag — an Antwerpen als letztem 
Bestimmungsort dieser eigentümlichen Kaufmannspost festgehalten 
wurde. 

') Catalogue des Actes de François 1" Nr. 1831. 
*) Ebenda Nr. 2053. 
a) Ehrenberg 1, 259. Vgl. Bergenroih 2. 705. 
4) Wien, H.-, H.- u. St.-Archiv. Alle hier zitirten Briefe und Korrespon-

denzen, bei denen nichts anderes angegeben ist, stammen aus dem Wiener 
Staatsarchiv u. zw. Abteilung: Belgica. 
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Auch in einem Briefe Karls an . Margarete (1523 Dezember 15, 
Pamplona) wird ein courrier des marcbans erwähnt. Der Kaiser drückt 
hiebei seine Verwunderung darüber aus, dass er durch diesen Boten 
nur einen Brief seines Gesandten in England, nicht auch einen Mar-
garetes erhalten habe. Überdies sei dieses Schreiben mit dem Datum 
vom 6. Oktober erst am 23- November bei ihm angelangt. Diese 
Depesche war also ungefähr 48 Tage auf dem Wege. Leider lässt sich 
aus dem mir zu Gebote stehendem Materiale nur in ganz wenigen 
Fällen die Dauer der Beförderung in jenen Tagen mit Sicherheit be-
stimmen. Wenn Karl aus Yalladolid 1523 Juni 20 an seine Tante 
scbrtibt, dass er am letzten Mai ihre Briefe vom 22. und 23 April 
erhalten habe, so brauchte es aus den Niederlanden nicht weniger als 
38 bis 39 Tage, bis die Briefschaft in Spanien ankam. Im selben 
Jahre berichtet der Kaiser aus Logroño, am 21. September, er habe 
heute Margaretes Briefe vom 19. und 20. August empfangen. Diesmal 
bedurfte es also 32 bis 33 Tage zu einem Wege, der in Friedenszeiten 
in 6 bis 7 Tagen zurückgelegt wurde. Derlei Verzögerungen scheinen 
in jenen Kriegsjahren geradezu zur Regel geworden zu sein. Ein 
kaiserlicher Diplomat teilt am 16. Jänner 1524 aus Burgos Margarete 
mit, er habe am 10-, 16. und 23- Dezember ihre Depeschen vom 29. 
und 30. September beziehungsweise 8. November erhalten. Hier be-
durfte es also 72, ja 77 dann aber 35 Tage bis die Briefe an Ort 
und Stelle anlangten. Wenn Karl am 16. April 1524 aus Burgos 
schreibt, er habe an diesem Tage Margaretes Brief vom 26. Februar 
erhalten, so sehen wir, dass diesmal die Boten 60 Tage brauchten. 
In den Monaten Mai bis Juli dieses Jahres trat, wie es scheint, eine 
Beschleunigung ein, denn am 22. Juni überbrachte man dem Kaiser 
Depeschen seiner Tante vom 24. und 28. Mai, ferner vom 4. und 

5. Juni. Sie waren also 17 bis 29 Tage auf dem Wege. Dem ent-
spricht auch, wenn Karl am 2. Juli Briefe aus den Niederlanden vom 
6. Juni, also nach Verlauf von 26 Tagen, erhielt. Jedenfalls scheint man 
damals bereits Mittel und Wege zu einer schnelleren Postbeförderung 
gefunden zu haben. Im Anfang, gerade an der Wende von 1523 und 
1524 hatte die Post nämlich noch mit ungeheuren Verspätungen ge-
arbeitet. Aus dem Jahre 1524 findet sich im Wiener Staatsarchiv ein 
kleines Heftchen mit Auszügen aus Briefen Karls V., die er an seine 
Statthalterin in den Niederlanden gerichtet hatte. Es trägt die Über-
schrift : Le poste d'Espagne est arrivé a Malines vers madame le jeudi 
absolut XXIHme de mars avant pasques et lui apporté lectres de Γ em-
pereur qui s'ensuivent: une de XIIe de novembre donnée à Pampelone 
(folgt die Inhaltsangabe), dann heisst es: par l'addicion à ladicte 

29* 
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452 Wilhelm Bauer. 

lectre du XV® de décembre , . . par autre lectre du XVIe de janvier 
donnée à Victoria . . . par autre lectre du XXVe de janvier . . . par 
autre lectre du XVIIIe de janvier . . . Jedesmal schliesst sich an das 
Datum eine kurze Inhaltsangabe des betreffenden Schreibens an. 
Danach schwankt also in jener kritischen Zeit die Beförderungsdauer 
der Briefe von Spanien nach Mecheln zwischen 98 und 58 Tagen. 

Aus den Briefen selbst geht hervor, dass sie vielfach von eigenen 
Boten gesandt wurden, ja es werden einzelne Kuriere mit ihren Namen 
erwähnt wie Richart Boullengier und Jacome de Pistoya. Daneben 
können freilich die Depeschen gleichzeitig auch den Kaufmannsposten 
übergeben worden sein, denn es wurde ausdrücklich angeordnet, dass 
die Briefe in 2 bis 3 Exemplaren ausgefertigt und versandt werden 
sollen. Einmal heisst es sogar depuis ce que dessus escript le courrier 
Jacome de Pistoya est arrivé par lequel j ' ai receu le d u p l i c a t e de 
voz lectres . . .2). 

Von nicht geringerer Wichtigkeit wird die Frage sein, wie sich 
der Kurierdienst des Kaisers mit seinem Bruder Ferdinand gestaltet 
habe. Wir wissen zwar, dass politische Verhältnisse eine Trübung 
zwischen beiden eintreten Hessen und der Briefwechsel gerade in diesem 
Jahre wohl kein sehr reger war, nichtsdestoweniger hatte Karl jeden-
falls ein grosses Interesse, mit seinem Bruder in Fühlung zu bleiben. 
Solange dieser am Reichstage zu Nürnberg weilte, mochte ja der 
Staffetendienst aus Brüssel dahin genügen3), später aber, als sich die 
Beförderung nach Flandern selbst als langwierig und unsicher genug 
herausstellte, musste man auf andere Auswege sinnen. Als solcher er-
schien der Kurierverkehr über Italien am geeignetsten. 

Für Österreich war ja von altersher die Verbindung mit Italien 
von grösster Wichtigkeit. Als dann die Taxis'sche Postorganisation 
ins Leben gerufen wurde, ward allsogleich auf eine Kommunikation 

') Wenn man den ersten Brief vom 12. November in Betracht zöge, könnte 
man auf eine Beförderungsdauer yon 133 Tagen schliessen, doch deutet die 
Tatsache, dass an diesen Brief ein Zusatz (addicion) vom 15. Dezember ange-
fügt wurde, darauf hin, dass, vielleicht mangels geeigneter Postgelegenheit, das 
erstgenannte Schreiben bis Mitte Dezember am Hofe liegen blieb. 

*) Karl an Margarete 1524 Oktober 12—24 Tordesillas. — Wenn ein an-
dermal gleich zu Boginn des Briefes vermerkt wird: Par Richart Boulangier 
present pourteur, so tat man dies vielleicht zur Unterscheidung von anderen 
Exemplaren desselben Schreibens die auf anderen Wegen befördert worden sind. 

3) Fedinand bedankt eich am 27. Jänner 1522 bei Karl, dass er Margarete 
Auftrag gegeben habe, Posten nach Nürnberg zu legen ,car au moyen de ce 
pourrez plus souvent estre advertí les affaires de pardeça«. Vgl. Planitz S. 64. 
, Kai. Mt. hatt auch dem regement zugeschriben, das ir Mt. die bost hinfort 
mehr auf Nurnbergk zu legen wolt, ferner Rübsam, Histor. Jahrb. 15, 827. 
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Die Taxis'ache Post und die Beförderung der Briefe Earls V. etc. 4 5 3 

mit Italien das grösste Gewicht gelegt. Karl V. scheute hiefür keine 
Kosten1). Mit richtigem Blicke erkannte er die Notwendigkeit, auch 
eine selbständige Post nach Kom zu legen. Die ersten Nachrichten 
von einer solchen deuten freilich mehr auf einen Staffetendienst als 
auf eine eigentliche Post2). 

Als ihm dann sein Bruder in der Verwaltung der österreichischen 
Erbländer folgte, liess auch dieser den Plan, eine sichere Verbindung 
mit dem Sitz der Kurie herzustellen, keineswegs fallen, er ging viel-
mehr noch einen Schritt weiter und verhandelte durch seinen Ge-
sandten direkt mit dem Papste, um diesen zu bewegen, Posten zwi-
schen Rom und Trient zu unterhalten. Da nun Klemens VII. Schwie-
rigkeiten machte, kam Ferdinand mit folgendem Vorschlag: Der Kaiser, 
der König von Ungarn und er sollten sich zusammentun, um dieses 
Postprojekt zu verwirklichen3). In der Folge hören wir von dieser 
Idee nichts weiter, vielleicht auch deshalb, weil gerade im Jahre 1523 

') Wien, H.-, H.- u. St.-Archiv Handachr. W. 719. Bl. 83Λ (Die Hs. ist 
eigentlich ein Registerbuch Karls V.) 1521 April 19, Worms. Dem regiment und 
raitcamer zu Insprueg ist bevolhen worden, das s i D a v i d t de T a x i s , post-
maister, lxxxiv ducaten, so e r i n Y t a l i a a u f e t l i c h p o s t e n u n d s t a f -
f e t e n d a r g e l i h e n s o l h a b e n , daromb ime der cardinal von Saltzburg 
kundtschaft geben hat, aussrichten und betzalen sollen*. Dort findet sich noch 
ein anderes Mandat betreffs einer Schuldforderung desselben David von Taxis. 
Über letzteren vgl. A. D. B. 37. 484. 

*) In oben genannter Hs. Βί. 150 findet sich noch folgende Eintragung 
vom 17. Juni 1521 : Dem regiment zu Tnsbrug etc. ist bevolhen worden, das ei 
B a p t i s t a de T a x i s , obristen postmaister, oder S e r a p h i n de T a x i s , 
seinen vettem, dea kai. Mt·, der R o m i s c h e n p o a t halben eilenndts abgefer-
tigt hat, darumb er dann gelte notturftig ist, von stund an 1M gulden rh. auf-
bringen und uberantwurten, wo si aber die gantz summa nit so eilends auf-
bringen mochten, doch Ve gulden zum beldisten erlegen sollen, so sollen inen 
eolh IM gulden in ainen etat, so man jetzo aufrichtet, gestelt werden. Datum 
Brusel in Brabannt am XVIIten tag Juni anno etc. im XXIten. — Dass der 
Kaiser damals nach Rom meist einzelne Kuriere sandte, ersieht man aus dem 
Briefe Juan Manuels an Karl (1520 Oktober 2), wo er Karl rät, wenn er kein 
Geld habe, an ihn (nach Rom) Boten zu senden, solle er die Depeschen der Post 
übergeben. Bergenroth 2. S. 321. 

3) Margarete an Karl. 1524 Februar 21. Mecheln: Monsr. 1'archiduc m ' a 
escript que, considérant que les postes d'entre Romme et lui et de lui ne soient 
bien requises, qu' il eust ordonné à son ambassadeur vers notre saint père lui 
parler à ce qu' il pleust à Sa S'« les entretenir de Romme à Trente et qu' il y 
ait trouvé de la difficulté, et si notred. saint père n' y voulsist entendre m ' a 
moud. sr mis en avant 1' enlretenement desd. postes à votre charge et du roi 
d'Hongrie et lui. Je lui ai requiz fere aincores a-ssentir de notre saint père 
dud. entretenement et s ' i l le reffuse m'envoyer son intención par escript au 
fait deed, postes à la charge que dessus et que je m' en rengerai* à la raison. 
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454 W i l h e l m Bauer. 

der Papst dem Postmeister der Republik Venedig, Maffeo von Bergamo 
eine Konzession erteilte1). 

Das Fehlschagen dieses Planes hatte na tu rgemäß seine Rück-
wirkung auf die Beförderung der kaiserlichen Korrespondenzen nach 
Österreich. Da iu dem vielzitirten Geheimerlass über die Post nach 
dem Hofe Ferdinands nichts besonderes gesagt wird, so wären wir 
eigentlich ohne sichere Nachricht darüber, wenn uns nicht ein Schrei-
ben Karls an den einflussreichen Rat seines Bruders, Gabriel Sala-
manca einigen Aufschluss gäbe2). Darin heisst es wörtlich: Hayme-
ricourt es llegado aquí y a lo que de parte de nuestro muy caro y 
amado hermano traxo, le responderemos con un correo que en breve 
despacharemos por mar y porque al presente a v e r n o s h a l l a d o m a -
n e r a d e os e s c r i v i r p o r t i e r r a q u e es m a s c o r t o c a m i n o 
y nuestros negocios requieren brevedad y mucha diligencia, e m b i a -
m o s e s t a a H i e r o n i m o A d u r n o . Die etwas geheimnisvolle Er-
klärung, eine Modalität (manera) gefunden zu haben, auf einem kür-
zeren Weg als es der überseeische ist, Briefe über Land zu senden, 
ferner die Tatsache, dass das Schreiben zunächst an Hieronimo Adurno 
abging, lässt wohl darauf schliessen, dass wir es hier mit der Be-
förderung durch Kaufleute zu tun haben. Auch die Bemerkung am 
Schlüsse des Schreibens, Salamanca solle die Antwort in derselben 
Chiffre wie Karl niederschreiben und sie an Maffeo von Taxis adres-
siren, stimmt völlig mit den getroffenen Verfügungen überein. Man 
darf wohl annehmen, dass auch die' Briefe des Kaisers an Ferdinand 
wenigstens in einem Exemplar durch die Boten der Kaufleute an 
Adurno gerichtet wurden, der sie dann weiter an den Erzherzog sandte. 
Auch die Briefe Ferdinands an Karl gingen über Italien, so schreibt 
der Kaiser aus Burgos am 15. April 1524 seinem Bruder: l ' a i p a r 
l a v o i e d ' I t a l i e receu voz lectres. Wie wir schon mehrfach bemer-
ken konnten, begnügte man sich keineswegs, die Depeschen nur eine 
Route gehen zu lassen. Im Juli 1524 berichtet Karl an Ferdinand: 
Par la v o i e d ' I t a l i e e t de F l a n d r e vouz avons fait responce. 

') i'\ C. Huber, Die geschichtliche Entwicklung des modernen Verkehrs, Tü-
bingen 1893 S. 192 f. Vgl. hiezu noch Rübsam, Histor. Jahrb. 21.48 ff. Übrigens 
unterhielten Päpste auch schon früher bei besonderen Anlässen durch Tirol nach 
Deutschland Posten, wenigstens echeint dies während des Wahlkampfes von 1519 
der Fall gewesen zu sein. Am 31. März jenes Jahres autorisirt Karl seine 
Kommissäre zu Augsburg, , à empêcher le p a s s a g e d e s p o s t e s du p a p e 
p a r l e T y r o l , et à saisir ses lettres, pour dévoiler ensuite ses illicites pour-
suites et prétentions·. Uachard, Rapport eur différentes séries de documents . . . 
à Lille. 179. Über die Post Rom—Trient während der Konzilezeit, vgl. Sickel, 
Römische Berichte 3. S.-B. W. Akad. 141 (1899). 

2) Der Brief trägt das Datum 1523 Mäxz 15. 
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Die Taxis'sche Post and die Beförderung der Briefe Karta V. etc. 4 5 5 

Übrigens waren auch späterhin die Postverbindüngen zwischen 
den beiden Brüdern keine sehr günstigen besonders in so kritischen 
Jahren wie ζ. B. 1526 und 15271). 

Die Korrespondenzen zwischen Ferdinand und Margarete gingen 
damals gewiss dieselben Strassen wie sonst zu Friedenszeiten. Leider 
liegt uns aus jener Zeit nur wenig Material über den brieflichen Ver-
kehr zwischen den beiden vor. Dass es aber auch da zu Unresel-o 
mäasigkeiten kam, erfährt man aus einem nicht näher datirten Briefe 
Ferdinands an Margarete vom Jahre 1523, in dem er mitteilt, er habe 
ihr Schreiben nach einiger Verzögerung erhalten, da es in einem Paket 
eingeschlossen war, das nach Rom an den Propst von Kassel gerichtet 
wurde. 

Wenn ich im nachfolgenden auch noch die Frage der C h i f f r e n -
s c h r i f t berühre, so sollen nur die in Betracht kommenden haupt-
sächlichsten Gesichtspunkte gegeben werden, da sie in unserem Geheim-
erlass auch nicht ausführlicher behandelt wurden. Dort heisst es, dass 
alle Briefe, die vom Kaiser nach Flandern oder anderswohin' gesandt 
werden, in Geheimschrift niedergelegt werden sollen. In Bezug auf 
die äussere Form dieser Depeschen wird bestimmt, dass sie in keiner 
Weise vom Kaiser unterzeichnet werden dürfen, nur das Konzept wird 
von ihm und seinen Bäten geprüft und signirt. Eventuell soll das 
ganze Stück chiffrirt werden. 

Von den Chiffren selbst wird gesagt, sie sollen so stark als mög-
lich sein und nur wenige Worte enthalten, das soll wohl soviel be-
deuten, als dass sie der Entzifferung durch Uneingeweihte die grössten 
Schwierigkeiten entgegensetzen und nur geringe Bestandteile nicht-
chiffrirt bleiben sollen. Es genügt, wird ferner erklärt, wenn der 
Adressat die Chiffre kenne; das weist darauf hin, dass mehrere Ge-
heimschriften in Gebrauch waren. Eigens erwähnt wird aber nur von 
Hieronimo Adorno, dass er eine bestimmte Chriffre hatte2). 

Das Material, das mir vorliegt, weist zu viel Lücken auf, um als 
Grundlage für eine eingehendere Erörterung zu dienen, so verlockend 

') Vgl. Rübsam, Histor. Jahrb. 21, 55 f. Ferner Sanuto 41, 374, wo man· 
ersieht, dass Briefe des Kaisers aus Spanien vonin 9. April 1526 erat'aia 15. Mai 
in Stuttgart, also nach 35 Tagen anlangten. — Für die Postgeschichte Österreichs 
unter Ferdinand und seinen Nachfolgern liegt noch reiches vielfach unbenutztes 
Material im Archiv des k. und k. Reichsfinanzministeriums. 

-) Es scheint, dass die Chiffren unter den kaiserlichen Diplomaten manch-
mal gewechselt wurden, so schreibt 1527 Mai 30 Karl an Margarete: A cause 
que la chiffre que j ' a i avec vous, est trop simple pour escripre au temps que 
court maintenant, j' ai mandé à don Ynigo de Mendoca, mon ambassadeur en 
Angleterre, lequel a très bonne et forte chiffre avec moi. 
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es auch wäre, dem Forschungswege neuerer Historiker zu folgen und 
den systematischen Aufbau des ChifFrenwesens in der kaiserlichen 
Kanzlei zu betrachten1). Aus den Jahren 1523 bis 1526 konnte ich 
nnr drei Geheimschriften nachweisen, sie alle in dem Verkehre Karls 
mit Margarete. Von ihnen sollen im folgenden nur die zwei wichti-
geren des näheren behandelt werden. Die eine davon scheiut beson-
ders beliebt gewesen zu sein, da sie von 1523 bis 1525 nicht selten 
angewendet worden ist. Für die meisten Buchstaben wählte mau 
zwei Zeichen. Diese sind nun entweder gewöhnliche Buchstaben oder, 
was meist der Fall ist, willkürlich veränderte Formen von solcheu. 
Daneben kommen römische Ziffern und vielfach "blosse Fantasiegebilde 
vor. Ferner wird für et met, für de bue eingesetzt, 11 fignrirt als B, 
für ss wieder ein rein erfundenes Zeichen. An Non-Valeurs fehlt es 
nicht; ich konnte ihrer 8 nachweisen. Zu ihnen gesellen sich noch 
einige irreführende Wörter. 

Von der zweiten Chiffre, die nur im Jahre 1523 angewendet 
worden sein dürfte, sind inmitten eines gewöhnlichen Briefes bloss 
einige Wörter damit geschrieben, so dass es nach dem wenigen, das 
vorliegt, unmöglich ist, ein System zu erkennen oder einen vollstän-
digen Schlüssel zu bilden. Die Zeichen sind meist bloss erfundene, 
nähern sich aber hie und da den Formen bekannter Buchstaben. 
Interessanter ist es, dass man ausser durch einige Silben, die geheimen 
Sinn hatten (wie ben = lansquenetz, don = Bourbon, ga — Gênes, dem 
= Angleterre) den Leser auch dadurch noch irrezuführen suchte, dass 
man für l'empereur Anthoine Perrenin, für Beaurain Humbert Grillet, 
für mariage charge, für l'alliance m a r c h a n d i s e , für l'affaire l 'argent 
einsetzte. Das leitet unser System hinüber zu der Beförderungsweise 
durch Kaufleute2). Man,wollte offenbar bei dem oberflächlichen Leser 
den Eindruck hervorrufen, als sei es ein Handelsbrief3). Freilich 
fiel man dabei genug oft aus der Rolle. Es ist ja überhaupt fraglich, 

') Vgl. Aloj-s Meister, Die Anfänge der modernen diplomatischen Ge-
heimschrift. Paderborn 1902. Derselbe, Die Geheimschrift im Dienste der päpstl. 
Kurie. Paderborn 1906 (Quellen und Forschungen der Görres-Ges. 11) ferner 
J. èusta, Eine päpstliche Geheimschrift aus dem 16. Jahrhundert, Mitt. des 
lost. 18., 367 ff. 

s) Übrigens kommt das Wort marchandise auch in dem erstgenannten 
Chiffrensystem mit unterlegtem Sinn vor. 

3) Die Sache war nicht völlig neu. Schon 1495 bediente sich der spanische 
Diplomat Alvarez de Puebla dieser List, Sägmüller 298. — Ähnlich verhält es 
sich ja auch mit dem Schreiben Margaretes von Österreich an Charles de Poupet 
vom 18. Jänner 1519, das die Bemerkungen über die Kosten der Wahl Karls V. 
in die Form eines Pferdehandels (!) kleidet. Gachard, Rapport 155 f. 
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inwieweit man die Vorschrift bis ins einzelne verfolgte. So konnte 
ich nur sehr wenige Briefe finden, die wirklich vollständig in Chiffren 
niedergeschrieben worden sind, ja ich fand nicht einen, der mit den 
angeführten Deckadressen versehen worden wäre. Das kann nun 
freilich nicht als vollgültiger Gegengrund für die Nichteinhaltung der 
angegebenen Regeln gelten, zumal wir es nur selten nachweisen können, 
ob wir es beim einzelnen Stücke nicht mit einem Duplikat zu tun 
haben, bei dem man vielleicht die eine oder andere Vorsichtsmassregel 
ausser acht zu lassen für gut hielt. 

Für den Verkehr Karls mit Ferdinand häufen sich von 1526 an 
die Chiffrensysteme von dem einfachsten bis zum höchst komplizirten. 
Im allgemeinen darf gesagt werdeu, dass grosse Fantasie nicht zu den 
stärksten Eigenschaften der kaiserlichen Chiffreure gehört zu haben 
scheint, denn die einzelnen Zeichen wiederholen sich oft sechs Jahre 
hindurch, wechseln natürlich bei den verschiedenen Korrespondenzen 
ihre Bedeutung, sonst aber kehren sie immer wieder. 

Die vorliegende Skizze erwuchs aus den Vorarbeiten zur Heraus-
gabe der Korrespondenz Ferdinands I. Man wird vielleicht daraus 
wieder einmal ersehen können, dass sich einem Quellenstoffe, der 
scheinbar völlig der politischen Geschichte angehört, auch andere 
Seiten abgewinnen lassen. Je tiefer man schürft, desto wertvolleres 
Material wird der Posthistoriker ans Tageslicht fördern. Es ist nicht 
allzulange her, dass auf diesem Gebiete fast ausschliesslich der Post-
fachmann das Wort hatte. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, schei-
nen sich nun auch Vertreter der Geschichtswissenschaft in erhöhtem 
Masse hiefür zu interessiren. 

A n h a n g . 

I n t e l l i g e n c e p o u r d u r a n t c e s t e g u e r r e a d r e s s e r l e s 
l e c t r e s v e r s I t a l i e , F l a n d r e s e t A l l e m a i g n e 1523. 
Pour ce que 1' affaire de l'estât de l'empereur est tout le fondement 

des ses affaires, et la diligence et advertissement pour la conduicte d'iceulx 
est le poinct que plus empourte, afin de selon le temps s' advancer ou 
reffroidir. A ces causes sa a fait dresser durant ceste présente guerre 
l'intelligence que s'ensuit. Laquelle est secrète et soubz siurement so-
lennel. Et pour le moyen d'icelle sad. mté pourra souvent avoir nouvelles 
de sesd. affaires. 

Premiers, quant aux lectres que sa mté vouldra escripre pour Flandres, 
elles so feront en chiffre, aussi feront toutes les autres, et ne seront point 
signées de l'empereur, mais souffira que la chiffre soit congneue à celui 
à cui elle s'adresse, et que le secrétaire qui la fait, ait entendement et 
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crédit pour le faire en son nom, et sa minute sera veue par l ' empereur 
et son conseil et signée de sad. m t é , s ' i l est besoing. Et se fera la lectre 
toute en chiffre, la plus forte que Γ on pourra et en peu de parolles, et 
ce pour évicter les dangiers, et pour seurté s 'envoyera tousiours la dupl i -
cata et triplicata par les chemins ordinaires de la mer, et afin que ceulx 
à cui l 'on escripra, congnoissent plus certannement Γ intención de Γ em-
pereur et adioussent tant plus grant foi et crédit à lad. chiffre. 

Le chemin pour Y t a l i e sera de ceste manière, assavoir que lad. 
chiffre sera close en manière de marchans a) . Et l 'adresse de lad. lectre 
sera que led. ruaistre des postes fera ung pacquet dez la court à Sarragoce 
à Dyonis de la Cavalleria et Thomas Cornel. Dedans lequel pacquet aura 
autre pacquet adressant à Lyon à Roberto et Guillelmo Nasy et com-
pagnia b), ausquelz dès led. Serragoce leur sera envoyé. Dedans le pacquet 
desd. Xasi aura autre pacquet adressant aud. Lyon à Anthonio Gondy et 
compagnia residens à Lyon, de sorte que led. Na s y baillera led. pacquet 
aud. Gondy. Dedens led. pacquet de Gondy aura autre pacquet adrees; int <·•) 
domino Martino Centurion in Genoa. Dedens lequel pacquet de Centurion 
aura ung autre pacquet qui s' adressera domino Juliano de liïbas in Genoa, 
et escripra led. maistre des postes aud. Centurion, que pour ce que 1" affaire 
est pour sa marchandise de Portugal, qu ' il Ini prie de en absence dud. 
Juliano qu' il baille la lectre à Jeromino Adurno. Et ceci se fera ainsi, 
jusques led. Adurno ait prins ung nom qu' il choisira en faisant responce. 

Maintenant pour l ' intelligence d 'escr ipre pardeça pour la responce, 
ce sera que led. Jeronimo Adurno<*) escripra en sa chiffre et adressera sa 
lectre de chiffre en superscription: domino Mapheo de Rogerii in cortè 
d 'Espagna que sera prins pour le nom du maistre des postes, et le nom 
dud. maistre des postes sera pour cellui de 1' empereur ou de son secré-
taire. Laquelle lectre de chiffre sera mise en ung pacquet assavoir pour 
led. Adurno adressant par la main dud. Centurion ou d ' au t r e son ami e ) 
ès mains de 2sasy ou Gondy qui sont facteurs et amis dud. Roger et 
1' envoyeront aud. Roquer par le mesme chemin que à l 'al ler. Aussi led. 
Adurno f ) adressera sa lectre aud. Roguer que sera enclose en ung pacquet 
adressant à Francisco Antmory et Bernardo Hugociony et ça paquettera?) 
in corte d 'Espagna. 

Ursprünglich folgte: Et mettra le maistre des postes la superscription 
de sa main adressant domino JohanDi Bency in Florenca et cestui nom est 
entendu et se prendra pour messile Raphael de Medicis. 

'») Von anderer Hand hinzugefügt : à Lyon. 
c) Folgt durchstrichen: à Florence à Anthonio herede de Philippo Gatheroti 

et compagnia in Florenca. Dedens led. pacquet de Galterotty aura autre pacquet 
adressant à Octaviano de Medicis in Florenca. Dedens led. pacquet aura cellui 
de Johan Bency en Florenca qu' est le nom dud. messive Raphael. Et seront 
tous les pacquetz scelléz de la marque de marchant dud. maistre des postes. 
Pour escripre à Jeronimo Adurno se fera le train que dessus jusques au pacquet 
de Anthonio Galteroty, dedens lequel se fera autre pacquet adressant. 

cl) Folgt durchstrichen : et messire Raphael. Dementsprechend wurde bei 
den folgenden Verben und Pronomen der ursprüngliche Plural sinngemäss in 
den Singular umgeändert, statt escripra hiess es eacriprent chacun. 

e) Ursprünglich folgte : aud. Galteroty à Florenca et dèz led. Galteroty 
viendra à Lyon. f) Statt Adurno stand früher: messire Raphael, 

e) Die Lesung dieses Wortes unsicher, eigentlich steht pag a . 
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Lequel pacquet d' Antmory led. Adurno a ) baillera par son intelligence 
aux marchans de Gênes t) pour l 'adresser à Lyon aud. Gondy pour l 'envoyer 
pardeça en faisant donner commission de despêcher tout propre quant 
besoing sera à sa despence jusques à la somme qu' el nommera, ausd. 
marchans tant de Gênesc) à Lyon que de Lyon en court d'Espagne. Et 
le semblable fera le maistre des postes. 

Lequel Adurno d) ad vertirá e) tant en Rome, Naples Milan que aillieurs 
et de ce mesmes de ce que desd. lieux aura f ) nouvelles advertira sa 
m t ¿ par la chiffre et intelligence que dessus f). 

a) Ursprünglich: messire Raphael. 
b) Ursprünglich : Florence. 
c) Ursprünglich : Florenca. 
d) Ursprünglich : Lesquels Adurno et messire Raphael selon que lui sera 

ordonné. 
e) Irrtümlich steht noch advertiront und auront. 
f) Folgt durchstrichen Quant à F l a n d r e s pour y escripre, il 6e fera par 

la chiffre de madame et s' escripra à Baptista de Rogeri in Anversa que sera le 
nom de madame. Et la lectre dud. Baptiste sera enclose dedens ung pacquet 
adressant à Camillo de Dyaceto1) et Francisco Nasy in Anversa, et led. pacquet 
6era couvert dessus d 'une autre lectre adressant à Roberto et Guillelmo Nasy 
et compagnia à Lyon. Quant aux responces. le maistre des postes qu'est en 
Flandres a bonne intelligence pour Γ envoyer par le mesme chemin. 

Quant à A l e m a i g n e l ' on escripra aux Velzers et desia à Felingher. 
') Für diesen Camillo de Dyaceto existirt im Departementalarchiv zu Lille 

ein Geleitsbrief Karls vom 7. Februar 1523, woraus man ersieht, dass dieser in 
Lothringen ansässig war und zwischen Antwerpen und Frankreich (in diesem 
Falle Nancy) den Handel von Tapisseriewaren vermittelte. Inventaires Sommaires 
départementales (Nord) 1, 382. 
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